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Gut genug 

Wenn alles gelingen muss, 
nur das Beste genügt 

und nur das Vollkommene zählt, 
nur das Schnellste gesehen 

und das Schönste anerkannt, 
nur das Perfekte befriedigt 

und nur das Vollkommene berücksichtigt wird, 
machen wir einander das Leben zur Hölle. 

 
Wir werden sehr viel erreichen, 
zufrieden und glücklich sein, 
wenn wir anerkennen, was ist, 

statt auflisten, was fehlt; 
wenn wir tun, was wir können, 

statt fordern, was unmöglich ist; 
wenn wir einander dankbar sind, 

statt meinen, alles sei selbstverständlich. 
 

Wir werden sehr viel erreichen, 
alles haben, was wir brauchen, 

alles erledigen können, was wir müssen, 
wenn wir Ja sagen 

zu unseren Fehlern und Mängeln 
und uns freuen an dem, was gelingt. 

 
Max Feigenwinter 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe und besinnliche Weihnachten im Kreise eurer 
Familie und einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr. Haltet ein wenig inne und 
genießt das, was ihr habt – es ist nicht alles selbstverständlich. 

Andrea Meier, 1. Vorsitzende 
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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE SIRIUS  
(9./10. JGST.) 

Liebe PenzWeek-Leser, 

nach der Großen Arbeit ist vor der Großen Arbeit … die 
Vorbereitungsphase auf unsere Prüfungen … Wir möch-
ten euch unseren Unterricht in der 9. Klasse ein wenig 
vorstellen. 

DEUTSCH 

In Deutsch hat sich nicht sehr viel verändert. Seit Schul-
jahresbeginn haben wir schon zwei Lektüren gelesen, die 
erste war „Der Richter und sein Henker“ und die zweite   
„Der lange Weg zum Wasser“. Es werden aber noch 
weitere folgen. Die erste, richtige Schulaufgabe hatten 
wir auch schon, es war mal eine neue Erfahrung.  

 

MATHE 

Im Gegensatz zu Deutsch hat sich in Mathe relativ viel 
verändert. Wir schreiben oft Tests, um zu wissen, auf 
welchem Stand wir sind. Die Mathethemen sind fast die 
gleichen wie im vergangenen Jahr, aber sie werden 
ausführlicher erklärt und sind komplizierter und länger.
 

 

PCB 

In PCB setzen wir uns mit anderen Themen auseinander 
als im letzten Jahr, außer dass wir ab diesem Jahr benotet 
werden. Vor kurzem mussten wir Referate über die 
unterschiedlichsten erneuerbaren Energien halten und 
einen Test haben wir auch schon geschrieben. Egal, wie 
wichtig die Hauptfächer sind, auf die Nebenfächer sollte 
man sich ebenso konzentrieren, das habe ich ganz 
schnell gemerkt.   

Text: Steffi, Sirius 9 /    
Foto: Maya, Calypso 

SPANISCH 

Espanol läuft so, dass man Espanoljugar spielt und Terra 
bekommt. Im Frontalunterricht (der einen Teil der Phase 
einnimmt) vermittelt uns Irma Grammatica y vokabeln, 
die wir meist in Spielen üben können. 

Gracias, Irma, für diesen spannenden Unterricht! 

 

ENGLISCH 

In unserer Englisch-class we machen mondays in ge-
trennten Gruppen lessons und wednesdays haben wir 
alle zusammen Unterricht. Viel Zeit verbringen wir mit 
Lesen, nehmen Grammatik durch oder machen Übungen 
zu den besagten. Nach den Christmasholidays fangen wir 
an, im Quali-Trainer zu üben. 

Marlene, Sirius 9 
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UNSERE MONTE-ADVENTSFEIER 

Jeden Montag nach den Adventssonntagen hatten wir in 
unserer Aula eine kleine Feier. Die Band hat mehrere 
Lieder gespielt, z. B. „Halleluja“. Anschließend wurde von 
Schülern der 8. Klasse verschiedene Märchen vorgelesen.  

Wir haben Kinder aus der Unterstufenklasse Venus 
befragt, was sie am liebsten mochten. Die meisten 
fanden das Singen am besten. Die Dekoration hat ihnen 
auch gut gefallen und die vorgelesenen Märchen „Stern-
taler“, „Frau Holle“ und „Hänsel und Gretel“ fanden sie 
super. 

 

 

 

WEIHNACHTSBRIEFEAKTION 

Am Freitag, den 21.12.2018, fand von 8.00 bis 11.00 Uhr 
an der Montessori-Schule Penzberg wie jedes Jahr eine 
Weihnachtsfeier in toller Atmosphäre statt, bei der wir 
Schülersprecher zusammen mit den Klassensprechern 
mit Freude durch die Klassen gegangen sind, um liebe-
volle Weihnachtsbriefe, die von Schülern für Schüler 
geschrieben wurden, ausgeteilt haben.  

 

Vor zwei Jahren wurde diese Aktion bei uns an der 
Schule ins Leben gerufen. Die Klassen- und Schülerspre-
cher haben diese Idee für ein besseres Miteinander mit 
der Unterstützung der SMV-Vorsitzenden Bärbel Brin-
steiner in die Realität umgesetzt. Wir wollten und möch-
ten durch die Weihnachtsbriefe die sozialen Kompeten-
zen der Schüler stärken, um uns allen eine Freude zu 
bereiten.  

Erfolgreich haben wir auch dieses Jahr unser Ziel erreicht 
und dafür gesorgt, dass alle Schüler sich gegenseitig 
Briefe geschrieben haben und einander mit süßen Wor-
ten beglückt haben. Wir wünschen allen erholsame 
Ferien und besinnliche Feiertage.  

Özlem Karaosman, Sirius 10, Schülersprecherin 
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PROJEKT ADVENTSKALENDERBILD 

ERDE / SONNE 

Unser diesjähriges Adventskalenderbild für das Penzber-
ger Rathaus entstand durch eine Gruppe aus Erden- und 
Sonnenkindern.  

Wir haben uns für Motiv „die Christkönigkirche“ ent-
schieden, denn in diesem Jahr war das Thema „Sehens-
würdigkeiten der Stadt Penzberg“ aufzugreifen. Am 
Anfang unserer kreativen Schaffensphase unternahmen 
wir einen Ausflug zur großen Kirche und bei so manchem 
Privatbesuch der Innenstadt wurden weitere wichtige 
Details der Kirche entdeckt Zum Beispiel hat das Kreuz 
auf dem Glockenturm ein sehr interessantes Gestell, was 
wir gleich in unserem Bild mitaufnahmen. Auch Ge-
schichtliches konnten wir bei einem Rundgang durch die 
Kirche erfahren und erste Skizzen des Kirchenbaus 
entstanden noch vor der Kirche selbst. Das gesamte Bild 
entstand dann in weiteren Phasen im Kunstnebenraum 
und wurde nach der Fertigstellung per Bollerwagen ins 
Rathaus gebracht, denn das Transparentpapier ist sehr 
empfindlich und unsere Bemühungen waren groß ... Als 
kleines Dankeschön erhielten wir in diesem Jahr Eintritts-
karten für das Wellenbad in Penzberg.  

 

Wenn ihr unser Bild am Rathaus bewundern wollt, kleiner 
Tipp: Auf der Eisfläche von Hannis Eismärchen entdeckt 
ihr es bestimmt ganz schnell und vielleicht mag der eine 
oder andere ein Foto schießen, dann bitte in der nächs-
ten PenzWeek veröffentlichen …  

Lea G., Michaela, Rebecca, Lena, Amelie, Greta, Lilly  
und Pius 

BIBERCUP 

FUSSBALL 3./4. 

Hier noch ein fotografischer Nachtrag zum Bericht in der 
letzten Ausgabe. 

 

VÖLKERBALL MÄDCHEN 5./6. 
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MUSIKWOCHE  

(10.-14. DEZEMBER) 

UNSER TANZ 

 
 

MOLDAU 
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ABSCHLUSSPRÄSENTATION 
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AUS DER (EHEMALIGEN)  

SCHÜLERSCHAFT  

100-TAGE-RÜCKBLICK  

Wie jedes Jahr hat die PenzWeek-Redaktion auch dies-
mal unsere Abgänger befragt, wo es sie hinverschlagen 
hat und wie es ihnen nach 100 Tagen im neuen „Amt“, in 
der neuen Schule, am Ausbildungs- oder Praktikumsplatz 
geht. Die Antworten sind so vielfältig wie die Menschen 
selbst … 

PIA KÖSTER 

 

Ich habe vor 100 Tagen die Montessori-Schule in Penz-
berg verlassen und einen neuen Weg eingeschlagen.  

Seit September besuche ich den Wirtschaftszweig auf der 
MOS München. Obwohl einige mir den Weg nicht zuge-
traut hatten, habe ich mein selbst gestecktes Ziel er-
reicht.  

Jetzt nach 100 Tagen kann ich mit Stolz sagen, dass 
dieser Weg die richtige Entscheidung war und es mir 
sehr, sehr gut damit geht.  

Jedem Schüler auf der Montessori-Schule kann ich nur 
raten, wenn ihr ein Ziel habt, es zu verfolgen, auf euer 
Herz zu hören und euer Bestes zu geben. Egal, was 
jemand sagt, seid fleißig und gebt nie auf, auch wenn es 
Up and Downs gibt.  

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

 

 

 

LINDA BRUMMER 

 

Hundert Tage schon? Wahnsinn! 

Manchmal vermisse ich viele von euch ja schon noch ... 
Arbeiten macht mir aber auch sehr viel Spaß, obwohl ich 
mich noch sehr dran gewöhnen muss, dass ich arbeite, 
wenn ihr Ferien habt. 

Mich hat es in die Fachakademie für Sozialpädagogik in 
Rottenbuch verschlagen. Mein SPS, also mein einjähriges 
Praktikum, auf dem Weg zur Erzieherin mache ich im ev.-
luth. Haus für Kinder in Weilheim. Die Kinder sind sehr 
nett und ich darf viele Angebote mit ihnen machen. 
Während der Arbeit noch lernen ist für mich leider noch 
eine große Umstellung. Also soll euch gesagt sein, nützt 
die Freiarbeit, die ihr noch habt. 

An die ,,Noch-Montis“, vor allem die 10.: Ich wünsche 
euch viel Spaß auf der Abschlussfahrt und viel Glück für 
die Prüfung! Seid fleißig und verzweifelt nicht, wenn 
etwas nicht klappt. Hinfallen, aufstehen, Krone richten 
und weitergehen! Vergesst aber auch eure Hobbys oder 
ein bisschen freie Zeit am Tag nicht, die ihr für das 
nehmt, was euch Spaß macht. 

Bis bald! 
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HELENA WINDERL 

 

Ich gehe seit diesem Jahr in die MOS München in den 
Gestaltungszweig.  

Für die Praktika-Phasen lohnt es sich auf jeden Fall, doch 
bei dem schulischen Stoff lerne ich gerade erst zu schät-
zen, wie unfassbar leicht und entspannt die 10. Klasse 
doch war. 

Aber am besten finde ich persönlich die Jahreskarte nach 
München, um sich schon mal die Fahrtkosten für Konzer-

te und Weiteres zu sparen 😉. 

Als Tipp für die jetzigen Abschlussklassen sage ich nur, 
genießt die Zeit, solange es geht, und stresst euch nicht 
zu viel mit den Abschlussprüfungen. 

 

PHILLIP NEUGEBAUER 

Mir geht es an der neuen 
Schule (Realschule 
Murnau) super. Ich habe 
schnell neue Freunde 
gefunden. Meine Lehrer 
sind auch fast alle nett.  

Vielen Dank für die Zeit 
auf der Montessori-
Schule in Penzberg!  

 

 
 

 

 

BENNET WITTENBERG 

Ich fühle mich wohl auf 
meiner neuen Schule 
(Realschule Penzberg), 
jedoch das Essen ist nicht 
so gut wie das bei Sebasti-
an. Man hat nicht mehr so 
viel Zeit, aus dem Fenster 
zu gucken, sondern es gibt 
immer viel zu tun.  

 

 

NANNI FRÖHLICH 

 Ich bin jetzt auf der 
FOS in Bad Tölz, in der 
Vorklasse. Es war am 
Anfang eine ganz 
schöne Umstellung, 
aber mittlerweile habe 
ich mich eingewöhnt. 
Auch wenn ich die 
Monte ganz schön 
vermisse. 

Frohe Weihnachten! 

 

 

 

 

LUISA NEUMEIER 

Ich mache eine Ausbildung 
als Kauffrau für Büroma 
nagement. Und wünsche 
allen anderen ganz viel 
Spaß und Erfolg beim 

Lernen. 😄 
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JOHANNA FEIGL 

 

Ich habe gerade mein dreimonatiges Praktikum in einer 
Eventagentur in München absolviert und konnte viele 
Eindrücke in diesem Beruf sammeln. Bevor ich aber ab 
September 2019 eine Ausbildung als Veranstaltungskauf-
frau beginne, heißt es für mich erst mal arbeiten und 
mich auf meine Thailandreise, die am 23.02.2019 beginnt, 
vorzubereiten. Ich werde an zahlreichen Freiwilligenpro-
jekten (Elephant-Adventure in Umphang, Gibbon-Projekt 
in Mae Sot , Dschungel-Trekking in Suphanburi wie auch 
eine Beach-Week in Koh Samui) teilnehmen.  

Das Bild ist aus der Zeit in meinem Praktikum, wo ich 
sehr viele liebe Menschen kennengelernt habe.  

 

AUS DEM VORSTAND  

FÜNF-SÄULENTREFFEN:  
THANK YOU FOR THE MUSIC 

Unser diesjähriges Säulentreffen stand ganz unter dem 
Motto „Musik“. 
 

 

In zwei Workshops konnte man entweder mit Hannes 
afrikanische Rhythmen trommeln oder zusammen mit 
Yannick bekannte Songs wie z. B. „Hey Jude“, „Schifoan“ 
oder „Hallelujah“ singen. Begleitet von Klavier und 
Gitarren kam dabei jede Menge lustige Stimmung auf. 

 

Und wer so gar nichts mit Musik am Hut hatte, konnte 
sich in der Zwischenzeit um die Dekoration und den 
Aufbau für unser gemeinsames Essen kümmern. 

In entspannter Atmosphäre und bei netten Gesprächen 
haben wir den Abend dann ausklingen lassen. Und ganz 
zum Schluss haben sogar die meisten der anwesenden 
Schüler zu Liedern von Cro oder den Fanta 4 noch laut-
stark mitgesungen. 

 

Alles in allem ein sehr netter Abend, bei dem Vertreter 
aller Säulen bewiesen haben, dass wir nicht nur gemein-
sam arbeiten, sondern auch gemeinsam feiern können. 

Andrea Meier, 1. Vorsitzende 
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AUS DER ELTERNSCHAFT  

SCHAUSPIELSCHULESCHWARZ.DE  

 

Hier ein Angebot von 
Schülermama und Schauspielerin 
Katharina Schwarz. Die 
Donnerstagnachmittagskurse 
finden an der Montessori-Schule 
Penzberg statt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos unter www.SchauspielSchuleSchwarz.de 
oder regiestuhl@schauspielschuleschwarz.de   
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